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analoge Korper darzustellen, \vie sic bei der Einwirkung von 
Phosphorchloriir auf Alkohol entstehen. Das Rohr wurde 
langere Zeit auf' 150OC. erlritzt. Beim Oeffnen des Rohres 
entwich Blethylchloriir und 8alzsiiu re. Die im Rohre befind- 
lichen Krystalle enthiellen Antimon und Clilor , aber keine 
organischen Bestandtheile. Die Untersuchung der Krystalle 
ergab 11,18 Yroc. Chlor uncl 75,83 Yroc. Antimon, Zahlen, die 
wit denen, welche dic Pormcl 2 Sb02Cl + SbOS verlangt, 
iibereinstimmen. Nimmt man die ron l t a m m e l s b e r g  Tor- 
geschlagene Formel fur das Algarothpulver , niimlich 8bO TI 
an, so passen die erhaltenen Zahlen nirht zu dieser Formel. 

6bO2C1 scheint sich in der Weise zu bilden, dass zuersl 
durcli Einwirkung iron 1 Aeq. Antimonchloriir auf 1 Aeq. 

Alkohol dur Koper Sb c12 miter glcichxeitiger Bildung yon 
HCI entsteht. Bei der hohen Teinperatur zersetht sich dieser 
Korper weiter in Chlorlthyl iind in das Osychloriir 8 b O W  
X'iimlich : 

(32C4H5 

02C4H5 + HC1 SbCl' + C4H608 = Sb ~ 1 2  

sb g::4H5 + Sb02Cl + C4H5CI. 
Wirkl nun auf das ,411 tin~onoxychloriir ein weiteres Nol. 

Alkol~ol cin, so bildet sich wahrscheinlich ein Korper von der For- 

niel Yb O9C4H6, welchcr &ch mit 1 Mol. hntinionoxychloriir 0 2  

zu den Krystallen vereinigt. 
Urn reines Antinionoxychloriir darznstellen crhitzt inan in 

eineni Hohr 1 Aeq. Alkohol iind 1 Aeq. Antimonchloriir 
inehre Ytunden lnng ant' 16OoC. Die erhaltenen Krystalle 
enthalten !20,40 Yroc. Chlor, die Forniel SbO8CI rerlangt 
20,69 Proc. SC&. 
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Wirkiing des Soniwnlichts anf clas Chlorsilber. 
Wenu inau nacli 31 o r  r e n (AIiLrscille) in eine unten verschlos- 

Hene Glasrohre von 3 Centirn. Durchmesser und 45 bis 50C. 
'31. Liinge 2 Glaskugeln die eine mit Silbernitratlosung , die 
andere mit Chlorkalium gefullt, (beide zu gleichen Aequivalen- 
ten,  um durch Wecliselzersetzung Chlorsilber iind Kalisalpe- 
ter zu bilden), einschiebt, dnraut' die Rohre mit einem con- 
centrirten Chlorwasser fillt  , und die Glasrohrc vor der L a m p  
zuschmilzt, wobei man einen Theil derselben leer liisst uni 
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die Rohre leichtcr znschmelzen und durch Schutteln die bei- 
den Glaskugelii zerbrechen zu konnen, so erhalt nian Chlor- 
silber in eineni Ueberschuss von Chlorwasser vertheilt. Die 
so vorgericlitete Rohre mehre Tage hintereinander einem krlif- 
tigen Sonnenlichte ausgesetzt zeigt folgendes: 1) so lange die 
Flussigkeit die gelbe Farbe des freien Chlors zeigt, bleibt 
dati Chlorsilber weiss; so wie aber 2) diese gelbe Farbe in 
Folge der Einwirkung des Chlors auf das Wasser unter Mit- 
hiilfe des Lichtes verschwindet, nimmt das Chlorsilber lang- 
Sam, nicht die dunkelviolette und fast schwarze Farbe an, 
welche wir an demselben bei den Reactionen der Photogra- 
phie sehen, sondern eine rothliche nnd braune, die anfangs 
nur langsam und oberfliichlich erscheint, zuletzt aber die ganze 
weisse Masse durchdringt, wenn man Sorge tragt, die der 
sehr verlangerten Wirkung eines lebhaften Sonnenlichts am- 
gesetzte Wschung ofters umzuschiitteln ; 3) wird die Rohre, 
wo nicht in die Dunkelheit, so doch wenigstens in das zer- 
streute Licht des Laboratorium gestellt, so sieht man dic 
brlunliche Farbe nach und nach verschwinden und das Chlor- 
silber seine urspriingliche weisse Farbe mit ihrer vollen In- 
tensitat wieder erlangen; wenn man die Rohre wieder dem 
Sonnenlichte aussetzt, so erscheint die Parbung des Chlorsil- 
bers von Neuem; sie verschwindet wieder, sobald man die 
Rohre ins D p k e l  zuriickbringt und s o  ad infinitum. An 
diese aufeinanderfolgenden Evolutionen schliessen sich inter- 
essante Fragen , die M o r r e n lange beschaftigten und noch 
beschaftigen : Nascirende Stoffe verlassen so einander und ver- 
einigen sich wieder je nach den wechselnden Einfliissen des 
Lichtes. Mit oxydirtem Wasser beobachtet man besondcre 
Erscheinungen. (Joum. d. pharm. ct d. chim.). H. L. 

Ueber die physischen nnd. chcmischen Eigenthiim- 
lichkeiten des Joclsilbers. 

F i z e a u  erkannte, dass die Chloride von Kalium, Na- 
trium, Ammonium und Silber, die Bromide von Kalium und 
Silber und die Jodide von Kalium, Quecksilber, Blei und Cad- 
mium die gerneinschaftl. Eigcnschaft bcsitzen, durch die Warme 
e i n  e b e t r ii c h  t l i  c h e V o 111 m v e r m e h r u n g  zu erleiden, 
welche sogar bedeutender ist als diejenige der ausdehnbar- 
sten Metalle. Das J o d  s i l b e r  jedocli trennt sich in Hinsicht 


